Das Protokoll zur Jahreshauptversammlung
Endlich war es wieder so weit, Jahreshauptversammlung, die Möglichkeit eine große Anzahl
von Vereinsmitgliedern und Vorstand zu treffen.
Nach der (TOP 1) Begrüßung und Feststellung der Stimmberechtigung, wurde die
Tagesordnung verlesen, da offensichtlich nicht alle Mitglieder diese gelesen hatten,
danach konnte über die (TOP 2) Beschlussfassung über die Tagesordnung abgestimmt
werden. Diese wurde ohne Zusätze einstimmig angenommen.
Gerade in „Fahrt“ gekommen setzte Bärbel Sommer die Versammlung mit dem
(TOP 3) Bericht des Vorstandes der SG Empor Pankow 49 e. V. fort.
Berichtet wurde von den
- Altlasten des Vereins aus dem Jahr 2011. Was aus der Übergabe im Vorstandsvorsitz
resultierte.
- von den Problemen der Handballabteilung – die mit Wirkung zum 01.08.2013 aufgelöst
wurde. Die aktiven Mitglieder wurden vom Verein Rotation Prenzlauer Berg aufgenommen.
Letzte abschließende Unterlagen sind noch zu unterzeichnen.
- die Gymnastikabteilung wurde durch Umstrukturierung in fünf Gruppen – umorganisiert,
da der Wegfall von Übungsleitern nicht ohne weiteres kompensiert werden konnte. Um dies
zu bewerkstelligen, wurden zwei neue Übungsleiter gewonnen. Christian Wagner und
Kerstin Meyer.
- generell sind die Mitgliederzahlen rückläufig
Zum (TOP 4) Finanzbericht 2012 und Vorlage Finanzplan 2013 wurden eine Menge Zahlen in
den „Raum“ gestellt. Beiträge, Mitgliederzahlen, Stand in Euro zum Jahresende 2012.
Letztendlich wurde das Jahr 2012 mit einem Plus beendet, was aber durch die Kosten der
Handballabteilung (Spielbetrieb etc.) – aber auch durch laufende Investitionen.
In der Gymnastikabteilung, Freizeitabteilung werden die Beiträge Satzungskonform
eingesetzt.
Der Finanzbericht ist beim Kassenwart einsehbar.
Die (TOP 5) Aussprache zu den TOP 3 und 4 wurde recht kurz gehalten, da es KEINE Fragen
zu diesen Tagesordnungspunkten gab.
Der (TOP 6) Bericht der Kassenprüfer
- geprüft wurde am 05.08.2013 durch die Revisoren(innen) im Beisein von Bärbel Sommer
und Astrid Becker.
- alle Quittungen und Überweisungen waren vollständig vorhanden, die Prüfung ergab eine
tadellose Buchführung.
- auf Vorschlag der Revision und der Kassenwartin, inklusive Bärbel Sommer werden die
Beitragszahlungen nur noch direkt aufs Vereinskonto überwiesen.
Die (TOP 7) Genehmigung des Finanzberichtes 2012 erfolgte ohne Gegenstimmen und
wurde somit angenommen.

Die (TOP 8) Entlastung des Vorstandes erfolgte mit einer Stimmenthaltung.
Die (TOP 9) Wahl des neuen Vorstandes wurde durch Thomas Ludewig geleitet, diese wurde
Satzungsgerecht durchgeführt
- Feststellung der Stimmberechtigten Zahl (47)
- Abfrage nach zusätzlichen Vorschlägen
- Abstimmung über das Wahlverfahren – offen Wahl (47 Stimmen)
- Vorstellung der zur Wahl stehenden
- Wahl (47 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen)
Die Wahl wurde durch die Kandidaten angenommen.
Das Wahlprotokoll liegt beim Vorstand vor.
(TOP 10) Beschlussfassung über behandelte Anträge und Berichte
a) Finanzplan 2013
b) Beitragsfestsetzung 2013
- hierzu gab es keine weiteren Ausführungen/ Einwände
Zu den (TOP 11) Informationen aus den Abteilungen des Vereins
a) Auflösung der Abteilung Handball
- die Handballabteilung gehörte mit zu den traditionellen und langjährigen Sparten des
Vereins
- sie war viele Jahre ein Garant für den Kinder- und Jugendsport
- dies konnte aber in den letzten fünf Jahren aus Mangel an Übungsleitern und Trainern nur
schwer am Leben gehalten werden
- Carmen Fietkau hat in den letzten Jahren versucht um jedes Mitglied der Abteilung, um
jeden Trainer und Übungsleiter zu kämpfen
- letztendlich konnte der Standort (Trainings-und Spielhalle) erhalten werden und die aktiven
Mitglieder, Trainer und Übungsleiter wurden in den Verein Rotation Prenzlauer Berg
überführt, wobei letzte Details (zum Zeitpunkt der Versammlung) noch geklärt werden
müssen.
- Volleyballabteilung
- wenige Mitglieder
- Training Mi/So
- Beitragszahlung eher mangelhaft, begründet in der Hallenschließung
- Freizeitabteilungen (Ballspiel, Basketball, Faustball)
- konstante Mitgliederzahlen
- Spaß am Training
- Komplikationen durch Hallensanierungen und Problemen bei der Besorgung von
Ausweichhallen
- Gymnastikabteilungen
- einige Gruppen stabil, andere im Neuaufbau befindlich
- neue Trainer
- Lehrgänge werden für Vereinstrainer finanziert (Kerstin und Christian sind Selbstständige)
- Dank an die Damen der Gruppe von Bärbel, die trotz Trainerwechsel, vorherige Ausfälle von
Bärbel so super engagiert weiter gemacht haben.

TOP 12 Die Zukunft des Vereins, TOP 13 Verschiedenes und TOP 14 Schlusswort der/des
Vorsitzenden wurden zusammengefasst.
Zukunft – alle wollen sich für die Erhaltung des Vereins nach Kräften einsetzen,
- Carmen wird den Vorstand mit ihrem Wissen zu unterstützen und bereichern wissen
- ab September wird es im Freizeitbereich eine neue Gruppe geben,
unter dem Aspekt Gesundheitssport, Training Montag 18:30 Uhr im Stiftsweg, geleitet von
Carmen Fietkau – in dieser Gruppe soll es dann ein Kurssystem geben.
Großes Ziel ist ein Wachstum der Mitgliederzahlen.
Zum Ausklang der Veranstaltung – wurde uns ein lecker Abendmahl gereicht, wahlweise mit
bunten Salat oder ohne, mit Steak oder Wurst oder ohne ….
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